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Ausgangslage 

 Rund 150’000 Kinder und Jugendliche sind in der Schweiz von einer 

Behinderung betroffen 

 Die Uno-Behindertenrechtskonvention geht von einer breit gefassten 

Definition von Menschen mit Behinderung aus: 

 «Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können». 

 Viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen leben in Familien und 

haben Geschwister 

 Eine Familie mit einem Kind mit spezifischem Förderbedarf ist 

deswegen noch keine gestörte Familie 



Vielfältige Familiensysteme  

 Unterschiedliche Familiensituationen 

 Verschiedene Kommunikationsstile 

 Heterogene Bewältigungsstile  

 Implizite und explizite Erwartungen und Loyalitäten 
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Unterschiedliche Familiensituationen 

 Familienzusammensetzung 

 Geschwisterreihenfolge, Geschlecht der Geschwister 

 Kulturelle und religöse Hintergründe 

 Erwerbssituation der Eltern 

 Partizipationsmöglichkeiten der Familie 

 Geburtsgebrechen oder erworbene Beeinträchtigung 
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Unterschiedliche Familiensituationen 

Fallbeispiel Amira W.  

 Frau W. hat vier Kinder, die älteren beiden haben einen anderen Vater, 

als die jüngeren beiden 

 Als Amira 3 Jahre alt ist, wird ihre nächst ältere Schwester Lore auf 

dem Weg zum Kindergarten von einem Auto angefahren 

 Die Eltern von Lore und Amira sind danach oft im Spital und Lore bleibt 

bei ihren älteren Halbgeschwister 

 Leider wird bald klar, dass Lore eine Paraplegie haben wird. 

 Amira‘s Vater kümmert sich intensiv um Lore und begleitet sie auch 

nach dem Spitalaufenthalt in das Rehabilitationszentrum zu 

verschiedenen Therapien 

 Amira sieht ihren Vater kaum mehr und wenn er zu Hause ist, ist er mit 

Lore beschäftigt, sie macht sich Gedanken, ob ihr Vater sie noch mag 
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Verschiedene Kommunikationsstile 

 Offenheit und Transparenz versus Tabuisierung  

 Ansprechen von Schwierigkeiten versus kommunikativer 

Rückzug 

 Abspaltender, andere ausschliessender versus integrierender 

Kommunikationsstil 

 Benennen von Gefühlen versus Verleugnung  
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Verschiedene Kommunikationsstile 

Fallbeispiel Milo. K.  

 Milo ist 5 Jahre alt und seine jüngere Schwester Sabine 3 Jahre. Nach 

dem Sabine Gehen lernte, brachen immer wieder ihre Beine, obwohl sie 

sich meist nur leicht angeschlagen hatte.  

 Beim Fangenspielen der beiden Kinder stürze Milo einmal so unglücklich 

über Sabine, dass diese sich wieder beide Beine brach.  

 Nach diesem Vorfall und allen Abklärungen wurde klar, dass Sabine die 

Glasknochenkrankheit (Osteogenesis imperfecta) hat 

 Frau K. war zu diesem Zeitpunkt im 8. Monat schwanger und musste viel 

liegen 

 Herr K. kümmert sich um alle Abklärungen mit Sabine 

 Milo bleibt dann bei seiner Mutter und macht mit ihr Spiele, über den 

Vorfall reden sie nie, aber für Milo ist klar, er ist Schuld an der Krankheit 

seiner Schwester! 
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Heterogene Bewältigungsstile  

 Akzeptanz der Situation, Zuversicht und Hoffnung  

 Hadern mit dem Schicksal, verharren in Ohnmacht und 

Handlungsunsicherheit  

 Erhöhte Kooperation innerhalb der Familie 

 Umgang mit Emotionen und zusätzlichen Stressoren 

 Flexibilität im Umgang mit sich ständig veränderden 

Situationen 
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Heterogene Bewältigungsstile  

Fallbeispiel Tim S. 

 Tim‘s kleine Schwester Fiona ist ein Down-Syndrom Kind 

 Tim weiss nicht, dass seine Eltern schon vor Fionas Geburt von der 

Trisomie 21 wussten 

 Während Frau S. klar dafür war das Kind zu bekommen, war Herr S. 

sehr unsicher, fühlte sich überfordert und war eher dagegen.  

 Schon nach der Geburt von Fiona erklärt Frau S. Tim die 

Besonderheiten von Fiona, er spielt gerne und mit viel Geduld mit 

Fiona 

 Tim bekommt aber auch mit, dass die Eltern sich immer wieder 

wegen Fiona streiten  

 Gerne würde Tim mehr mit seinem Vater unternehmen, aber der 

Vater ist oft mürrisch und abweisend 
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Implizite und explizite Erwartungen und 

Loyalitäten 

 Das Geschwisterkind kümmert sich umsichtig und 

verteidigt sein behindertes Geschwister loyal 

 Das Geschwisterkind distanziert sich, weil seine Hilfe 

nicht erwünscht ist oder ihm alles zu viel wird 

 Überangepasstheit des Geschwisterkinds um den Eltern 

ja nicht zusätzliche Sorgen zu machen 

 Das behinderte Kind wird idealisiert und ungute Gefühle 

wie Eifersucht, Schuldgefühle oder Scham haben keinen 

Platz 
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Implizite und explizite Erwartungen und 

Loyalitäten 

Fallbeispiel Lea. M.  

 In der Familie M. wird Sara, das zweite Kind mit einer Mehrfachbehinderung 

geboren. Sara kann sich über Laute ausdrücken. 

 Der ältere Bruder hilft zwar immer wieder bei der Betreuung seiner Schwester, 

zieht sich aber ansonsten sehr in seine Welt zurück. Er ist gerne mit seinen 

Freunden zusammen und spielt Unihockey. 

 Vier Jahre nach Sara wird noch Lea geboren, die bereits als Baby stark auf 

Sara bezogen ist und sehr an ihr hängt. 

 Bald versteht Lea von allen Familienmitgliedern am besten, was Sara 

ausdrücken will und  beginnt schon früh Sara zu umsorgen 

 Wenn Sara nachts erwacht, wird auch Lea wach, auch wenn die Eltern finden, 

Lea solle weiter schlafen, will sie dann bei Sara sein 

 Im Kindergarten fällt auf, dass Lea ständig fragt, wann sie nach Haus könne, 

wie es wohl Sara zu Hause gehen würde und spielt kaum mit den anderen 

Kindern 
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 Herausforderungen für Familienmitglieder 

 Bei der Bewältigung von Herausforderungen sind 

Familienmitglieder wichtige Bezugspersonen 

– Sie bemerken verändertes Verhalten als erste und können 

dieses ansprechen und mit den Herausforderungen in 

Verbindung bringen 

– Sie können sich gegenseitig unterstützen weil sie Fakten 

verstehen und Gefühle akzeptieren 

– Sie können Wahrnehmungsverzerrungen korrigieren und z.B. 

Schuldgefühle und Loyalitätskonflikte neu sortieren 

 Systematischer Unterstützungsprozess eines handicapierten 

Kindes kann aber auch zu Hilflosigkeit, Ohnmacht und 

Verzweiflung und Überforderung bei Angehörigen führen  

 Beim Unterstützungsprozess können sich Verhalten, 

Eindrücke, Haltungen und Emotionen, durch die Interaktionen 

auf andere Familienmitglieder übertragen 
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Familien mit effektiven 

Verarbeitungsstrategien 

 Akzeptanz der Situation: Energie und Ressourcen werden mobilisiert 

 Aufmerksamkeit wird vom betroffenen Familienmitglied auf die gesamte 

Familie gerichtet  

 Fragen nach Fehler oder Schuld stehen nicht im Vordergrund, 

Konzentration auf gemeinsame Veränderung der Situation 

 Erhöhte Kooperation braucht Geduld, Rücksicht und Akzeptanz 

 Kommunikation ist offen und direkt, Gefühle können verbal und 

nonverbal ausgedrückt werden 

 Zugang zu Hilfsmöglichkeiten innerhalb und ausserhalb der eigenen 

Familie sind bekannt 

 emotionale Ausbrüche bei sich selbst oder bei anderen werden auch 

bei hoch der zu ertragendem Stress ohne gewalttätig zu werden, 

aufgefangen 

 Alkohol, Drogen oder Medikamente werden nicht zur Stressreduktion 

eingesetzt 
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Familien mit malignen 

Verarbeitungsstrategien 

 Verleugnen oder fehlinterpretieren der Auswirkungen der 

besonderen Bedürfnisse eines Kindes auf die Geschwister 

 Probleme werden individualisiert 

 Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist gering 

 Es werden Schuldige gesucht 

 Die Familienangehörige haben wenig emotionale Toleranz 

 Es herrscht eine eingeschränkte Kommunikationskultur vor 

 Es gibt rigide Familienrollen 

 Zugang zu Hilfsmöglichkeiten wird kaum gesucht 

 Neigung dazu in Konflikten Gewalt anzuwenden 

 Grössere Neigung zum Konsum von Medikamenten, Alkohol 

oder Drogen 

 Familiensystem wirken eingefroren! 
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Zwei Seiten einer Medaille  

 Von Geschwisterkindern wird Rücksichtnahme, Geduld, 

Vernunft und Selbstständigkeit erwartet 

 Handicapierte Geschwister können als Konkurrenz um 

Zuneigung und Aufmerksamkeit erlebt werden 

 Geschwisterkinder können sich schuldbeladen und zu kurz 

gekommen fühlen, schlechte soziale Kontakte und verstärkt 

Schulprobleme zu haben 

 Geschwister chronisch kranker oder beeinträchtigter Kinder 

können sozial besonders kompetent, lebenspraktischen, 

selbstständig werden 

 Sie haben eine grössere Sicherheit im Umgang mit 

behinderten Menschen  

 Sie zeigen oft früher eine persönliche Reife und die Fähigkeit 

zur Selbstkritik 
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Wo kann die frühe Förderung einsetzen? 

Ressourcen stützen! 

 Stabilisierung zur Unterstützung innerfamiliären 

Selbstheilungskräfte 

– Aufzeigen wo die Ressourcen der Familie sind 

– Wertschätzen was alles geleistet wird 

 Einordnen von Reaktionen der Eltern und Geschwister: 

– Gefühle wie Verzweiflung, Ohnmacht, Überforderung 

Vermeidungsverhalten bis hin zur erhöhter Reizbarkeit, Trauer, 

Eifersucht oder Freude und Stolz sind alles normale Reaktionen 

 Interaktion über die Herausforderungen im Fluss halten 

– Abklärung, ob Interaktion über die Behinderung vermieden wird 

oder ob es kein anderes Thema mehr gibt 

– Chronologie erstellen z.B. Lebensbücher, Familienbücher usw.   

 Beliebte Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen stärken – 

aber alles mit Mass! 
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Wo kann die frühe Förderung einsetzen? 

Ressourcen stützen 

 Reframing von Verhaltensweisen – Perspektiven öffnen: 

– z.B. ein Familienmitglied redet nicht, weil es die anderen 

schützen möchte und nicht, um die anderen fern zu halten 

 Eltern ermutigen ihre eigenen Reaktionen zu erklären und 

von den Reaktionen der Kinder/Jugendlichen abgrenzen 

 Akzeptanz von unterschiedlichen Reaktionsmustern sind 

Kernelemente um familiäre Herausforderungen anzugehen 

 Lernprozesse stützen: 

– Zuversicht einer gemeinsamen Bewältigung stützen 

– Eine gleiche Situation kann unterschiedliche Gefühle und 

Reaktionsmuster hervorrufen 

– Das Leben kann zerbrechlich sein, sich Sorge tragen! 
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Wo kann die frühe Förderung einsetzen? 

Unterstützung der Eltern 

 Die Kinder nicht unterschätzen! Sicherheit vermitteln und 

Kinder bestärken 

 Mit den Kindern sprechen, sie ermutigen Fragen zu stellen und 

ehrlich beantworten 

 Anliegen ernst nehmen, Gefühle benennen 

 Altersangepasst Informationen weitergeben 

 Versuchen sich zumindest einige Minuten Zeit für alle Kinder 

zu nehmen, ev. Rituale vorschlagen 

 Rivalität/Eifersucht zwischen den Kindern einordnen  

 Dem gesunden Kind ein eigenes Leben zugestehen 

 Nicht selbstlos sein, wenn Eltern sich überfordern, leiden alle 

darunter 

 Bei Überforderung oder auf Wunsch eines Kindes Hilfe suchen 
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Unterschiedliche Familiensituationen 

Fallbeispiel Amira W.  

 Frau W. hat vier Kinder, die älteren beiden haben einen anderen Vater, 

als die jüngeren beiden 

 Als Amira 3 Jahre alt ist, wird ihre nächst ältere Schwester Lore auf 

dem Weg zum Kindergarten von einem Auto angefahren 

 Die Eltern von Lore und Amira sind danach oft im Spital und Lore bleibt 

bei ihren älteren Halbgeschwister 

 Leider wird bald klar, dass Lore eine Paraplegie haben wird. 

 Amira‘s Vater kümmert sich intensiv um Lore und begleitet sie auch 

nach dem Spitalaufenthalt in das Rehabilitationszentrum zu 

verschiedenen Therapien 

 Amira sieht ihren Vater kaum mehr und wenn er zu Hause ist, ist er mit 

Lore beschäftigt, sie macht sich Gedanken, ob ihr Vater sie noch mag 
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Verschiedene Kommunikationsstile 

Fallbeispiel Milo. K.  

 Milo ist 5 Jahre alt und seine jüngere Schwester Sabine 3 Jahre. Nach 

dem Sabine Gehen lernte, brachen immer wieder ihre Beine, obwohl sie 

sich meist nur leicht angeschlagen hatte.  

 Beim Fangenspielen der beiden Kinder stürze Milo einmal so unglücklich 

über Sabine, dass diese sich wieder beide Beine brach.  

 Nach diesem Vorfall und allen Abklärungen wurde klar, dass Sabine die 

Glasknochenkrankheit hat 

 Frau K. war zu diesem Zeitpunkt im 8. Monat schwanger und musste viel 

liegen 

 Herr K. kümmert sich um alle Abklärungen mit Sabine 

 Milo bleibt dann bei seiner Mutter und macht mit ihr Spiele, über den 

Vorfall reden sie nie, aber für Milo ist klar, er ist Schuld an der Krankheit 

seiner Schwester! 
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Heterogene Bewältigungsstile  

Fallbeispiel Tim S. 

 Tim‘s kleine Schwester Fiona ist ein Down-Syndrom Kind 

 Tim weiss nicht, dass seine Eltern schon vor Fionas Geburt von der 

Trisomie 21 wussten 

 Während Frau S. klar dafür war das Kind zu bekommen, war Herr S. 

sehr unsicher, fühlte sich überfordert und war eher dagegen.  

 Schon nach der Geburt von Fiona erklärt Frau S. Tim die 

Besonderheiten von Fiona, er spielt gerne und mit viel Geduld mit 

Fiona 

 Tim bekommt aber auch mit, dass die Eltern sich immer wieder 

wegen Fiona streiten  

 Gerne würde Tim mehr mit seinem Vater unternehmen, aber der 

Vater ist oft mürrisch und abweisend 
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Implizite und explizite Erwartungen und 

Loyalitäten 

Fallbeispiel Lea. M.  

 In der Familie M. wird Sara, das zweite Kind mit einer Mehrfachbehinderung 

geboren. Sara kann sich über Laute ausdrücken. 

 Der ältere Bruder hilft zwar immer wieder bei der Betreuung seiner Schwester, 

zieht sich aber ansonsten sehr in seine Welt zurück. Er ist gerne mit seinen 

Freunden zusammen und spielt Unihockey. 

 Vier Jahre nach Sara wird noch Lea geboren, die bereits als Baby stark auf 

Sara bezogen ist und sehr an ihr hängt. 

 Bald versteht Lea von allen Familienmitgliedern am besten, was Sara 

ausdrücken will und  beginnt schon früh Sara zu umsorgen 

 Wenn Sara nachts erwacht, wird auch Lea wach, auch wenn die Eltern finden, 

Lea solle weiter schlafen, will sie dann bei Sara sein 

 Im Kindergarten fällt auf, dass Lea ständig fragt, wann sie nach Haus könne, 

wie es wohl Sara zu Hause gehen würde und spielt kaum mit den anderen 

Kindern 
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Resilienz stärken: Kohärenzgefühl 
(Antonovsky 1997) 

 Kohärenzgefühl auch Sense of coherence (SOC) = Sinn 

der Zusammenhänge: 

• Es braucht drei Faktoren, um die individuelle Handlungs-

fähigkeit im Umgang mit Stressoren aufrecht zu erhalten: 

• Sinnhaftigkeit oder Bedeutsamkeit 

• Verstehbarkeit und Erkennen von Zusammenhängen 

• Handhabbarkeit, handeln können, Ressourcen einsetzen 

 

• Je besser diese drei Faktoren ausgeprägt sind, desto 

grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch 

schwierige Situationen gesund übersteht und so zur 

eigenen Gesunderhaltung beiträgt. 

 

 

 



Resilienz stärken: Sinnhaftigkeit 
(Antonovsky 1997) 

• Sinnhaftigkeit ist das Ausmass des Gefühls, einen Sinn im 

Leben zu sehen und zu fühlen, so dass es sich lohnt, 

Energie in die gestellten Anforderungen und Probleme zu 

investieren und die Orientierung zu finden.  

• Diese Komponente wird durch die Erfahrung gefördert, 

wenn ein Individuum auf die Gestaltung von Situationen 

einen Einfluss haben kann.  

 „Es lohnt sich, die Anforderungen als Herausforderung 

anzunehmen und zu bewältigen.“ 

 

 



Resilienz stärken: Verstehbarkeit 
(Antonovsky 1997) 

• Ereignisse der inneren und äusseren Welt werden als 

geordnet, vorhersehbar und erklärbar und nicht als 

willkürlich, zufällig oder gar chaotisch wahrgenommen.  

• Diese Wahrnehmungen tragen dazu bei, dass Individuen 

mit hohem Kohärenzgefühl auch unvorhergesehene 

Ereignisse einordnen können.  

• Diese Komponente wird durch das Erleben von Konsistenz 

geformt. Da Reize und Erfahrungen nicht völlig willkürlich 

widersprüchlich und unvorhersehbar auftreten, können sie 

eingeordnet, zugeordnet und strukturiert werden.  

• „Die Anforderungen des Lebens sind strukturiert, 

vorhersagbar und erklärbar.“ 

 

 



Resilienz stärken: Handhabbarkeit 
(Antonovsky 1997) 

• Die Überzeugung, dass Schwierigkeiten lösbar und 

geeignete Ressourcen verfügbar sind, um die 

Anforderungen zu bewältigen. 

• Stärkung der Selbstwirksamkeit der Kinder 

• Einsatz von erweiterten Ressourcen wie Grosseltern oder 

Gotte/Götti oder anderen Vertrauenspersonen.  

• Ein hohes Ausmass an Handhabbarkeit verhindert, dass 

sich Individuen nicht als Opfer von Ereignissen fühlen. 

• Diese Komponente entsteht durch wertschätzen von bereits 

Bewältigtem  

• „Ressourcen, um den Anforderungen gerecht werden zu 

können, sind vorhanden und können genutzt werden.“ 

 

 



Förderung des Kohärenzgefühls 
(Antonovsky 1997) 

• Antonovsky ging  einer  Unveränderbarkeit  des 

Kohärenzgefühls nach dem 30. Lebensjahr aus 

• Mehrere neuere Studien weisen darauf hin, dass das 

Kohärenzgefühl zumindest durch Interventionen auch später 

noch veränderbar ist.  

• Die entsprechenden Ressourcen der drei Faktoren 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit müssen 

dafür speziell gefördert werden.  

• dem Bedürfnis nach Sicherheit und Liebe gerecht werden, 

• das Lernbedürfnis erfüllen und den Wissenshunger stillen, 

gleichzeitig aber die 

• Akzeptanz und Anerkennung seiner Entwicklungsfortschritte 

vermitteln, 

• die menschliche Würde achten und selbstbestimmte Teilnahme 

an den gemeinsamen Aufgaben ermöglichen. 
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